
W drugiej części dyskusji omawiano zagadnienia organizacyjne i rozpatrywano 
stronę formalno-prawną Instytutu. W rezultacie zalecono rozważyć sprawy statutowe 
w porozumieniu ze specjalistą tych zagadnień w Polskiej Akademii Nauk.

Rada Naukowa zaleciła, aby Prezydium Rady wraz z Komitetem Organizacyjnym 
i Kierownictwem Instytutu opracowało w oparciu o dyskusję szczegółowy plan pracy 
na rok 1958 oraz ramowy plan pracy na następne lata. Plany te wraz ze statutem 
i preliminarzem budżetowym stanowić będą przedmiot uchwał najbliższego posiedze
nia Rady Naukowej.

Ostatnim punktem posiedzenia był wybór 5-osobowego Prezydium, do którego 
weszli nast. profesorowie: dr inż. Bolesław Krupiński, dr inż. Stanisław Ochęduszko, 
dr Józef Pieter, dr Kazimierz Popiołek i dr Paweł Rybicki.

Alfons Mrowieć

MATERIAŁY DO HISTORII POLSKI W GŁÓWNYM SASKIM ARCHIWUM 
KRAJOWYM. CZĘSC I: HISTORIA SLĄSKA DO XVHI WIEKU

W Głównym Saskim Archiwum w Dreźnie znajduje się szereg materiałów do 
historii Śląska. Ogólne informacje o nich daje wydany w 1955 r. pod redakcją 
H. Kretzschmara Übersicht über die Bestände des Sächsischen Landeshauptarchivs 
und seiner Landesarchive Wydaje się wszakże celowe opublikowanie dokładniejszych 
danych o tych, na ogół nie wyzyskiwanych przez historyków śląskich, źródłach, umo
żliwiające wyzyskiwanie ich w ramach wymiany archiwalnej.

Dla okresu od XV do XVIII w. szczególnie bogato reprezentowane są silesiaca 
w dziale III, tzw. Archiwum Tajnej Rady. Częściowo wydzielono je w dwa poddziały: 
115. Saganische Sachen i 116. Schlesische Sachen, częściowo znajdują się w poddzia
łach innych, np. 23. Commerzien-Sachen-, 40. Friedensschlüsse; 46. Grafen und Herren; 
61—62. Klöster und Stifter-, 70—72. Lausitz-, 67. Kriegs-Sachen etc. Z ważniejszych ma
teriałów można wskazać następujące pozycje:

Loc. 10342

G e n e r a l i a .

1. Miscellanea, so die beiden Fürstentümer Ober- und Niederschliesien betr.
2. Schlesische Miscellanea, 1621— 1631. Obejmują m. in. uchwały i relacje z obrad 

stanów śląskich z danymi tyczącymi wydarzeń politycznych i militarnych w począt
kach wojny 30-letniej.

3. Schlesische Sachen, 1623— 1624; m. in. sprawa własności dóbr Buchwald w ks. 
żagańskim; towary zatrzymane w Legnicy; wiadomości z wrocławskiego sejmiku 1623; 
zarządzenie monetarne Wrocławia z r. 1623.

4. Schlesische Sachen und Nachrichten von Kontributions-, Ordens- und Kommer- 
ziensachen (aus des Ministers v. Bülow Schriften) ca. 1720—1742; m. in. opracowania 
o politycznym i administracyjnym rozwoju Śląska; wykaz podatkowy; relacje o han
dlu i manufakturach; przywileje etc. dla dóbr zakonu niemieckiego, zarządzenia ce
sarskie dla kamery śląskiej.

5. Kursächsische Kommission wegen des schlesischen Aufruhrs 1620.
6. Kaiserliches Diplom, wodurch den Gebrüdern Hoym das Indigenat zu dem alten 

Freiherrenstand in Schlesien erteilt wird. 1715.
7. Die Ersetzung der obersten Hauptmannschaft in Schlesien 1684.



C o m m e r c i e n - S a c h e n .

8. Die schlesische Salzhandlung und Annehmung der Klostergüter Gubenhayn
und Zella ... 1575. '

9. Das in Schlesien neuerlich verbotene Tragen fremden Tuches 1725.
10. Wladislaus König zu Ungarn und Böhmen bestätigt den zwischen den Räten 

der Stadt Breslau und Frankfurt a.d. Oder wegen der (Waren-) Niederlage und Stras
sen aufgerichteten Vergleich, b.d.

11. Bischof Rudolphs zu Breslau und Herzog Friedrichs in Schlesien Vereinigung 
mit König Mathias und König Wladislaus in Böhmen und Ungarn, dass sie jederzeit 
denselben getreu und gehorsam sein wollen, b.d.

F ü r s t e n t a g e .
12. 16 Aktenstücke: Fürstentage zu Breslau und zwar: 1482, 1486, 1487, 1490, 1504, 

1517, 1520, 1523, 1526, 1528, 1529 (Jubilate), 1529 (Luciae), 1530, 1532 (Mai), 1532 
(Juni), 1534.

13. Bericht, was auf dem ausgeschriebenen Fürstentag zu Breslau durch kgl. Ma
jestät zu Ungarn und Böhmen pp. und Herzog Georgen zu Sachsen u.a. der Münz
ordnung halber in Schlesien, ferner der Kriegsübungen zwischen dem König in Polen, 
pp. und Hochmeister in Preussen, auch der Steuer halber in Schlesien pp. gehandelt 
worden. 1520.

14. Der von Grottkau nach Neustädtlein verlegte Fürstentag 1526.
15. Breslauische Sachen, was auf dem Fürstentag zu Breslau im Beisein Kgl. Maj. 

zu Böhmen vorgefallen, 1527, ausserdem Gleitsachen derer von Breslau auf den Leip
ziger Markt, 1540/43,- Bischofs von Breslau Mandat der Ceremonien und Disziplin 
halber, 1542; gedruckte Auschreiben wegen des Türkenkriegs.

Loc. 10343

1. 12 Aktenstücke: Fürstentage zu Breslau und zwar: 1539, 1540 (nach Circumcis. 
Dom.), 1540 (Laetare), 1543, 1546, ohne Datum, 1584, 1617, 1619, 1629/30, 1637, 1672.

2. Instruktion und Befehl für die kaiserl. und kgl. deputierten Kommissionen auf 
dem Fürstentag zu Breslau, 1690.

3. Abschrift der Instruktion des Fürsten Lichtenstein als kaiserl. Kommissars auf 
dem zum 26. Nov. 1715 nach Breslau ausgeschriebenen Fürstentag.

G e i s t l i c h e  S a c h e n .
4. (Kopie) König Ludwigs Schreiben an Herzog Karl zu Münsterberg, berichtet, 

dass etliche Geistliche, die dem Herzog Georg zu Sachsen untertan seien, sich un
terstanden, Güter zu verkaufen, die böhmische Lehen seien usw. 1524.

5. Kontraktwidrige Gebahrung mit den v. Löbenschen Monumenten in der Steffen- 
dorfischen Kirche im Fürstentum Breslau 1690.

I r r u n g e n  u n d  V e r t r ä g e .
6. Handlung zu Glogau 1539 in Sachen betr. die irrigen Gebrechen zwischen den 

Fürsten und Ständen in Schlesien wider Polen.
7. Entwurf von einem Vertrag zwischen Ober- und Niederschlesien, den 6 Städten 

und dem Markgrafentum Lausitz und den Landen, die dem Hause Sachsen zustehen, 
wie es zu Erhaltung von Frieden und Ruhe künftig in den zwischen beider Herren 
und Untertanen entstandenen Irrungen gehalten werden soll, 1504.

J u s t i t z  S a c h e n .
8. Das kgl. Gericht, das auf dem Hofe zu Breslau jährlich zweimal gehalten wird, 

1528, 1529.



L a n d e s o r d n u n g e n .
9. Artikel des Landfriedens, so zu Breslau abgehandelt worden, 1499; Ordnung 

des Landfriedens, so durch die Fürsten und Stände zu Breslau aufgerichtet 1512.
M a l e f i z s a c h e n .

10. Malefizsachen in dem Herzogtum Schlesien; betr. nur einen Injurienhandel 
des v. Thielau zu Kroitzsch, Liegnitzer Pflege, mit seinem dasigen Untertanen Schu
bert, 1694.

M ü n z s a c h e n .
11. Wie es um die Münze in Schlesien gelegen, 1528.

P o l i z e i s a c h e n .
12. Entwichene Untertanen im Herzogtum Schlesien, 1654. Zawiera tylko 2 pisma 

kurfürsta do rady w Gubinie i zarządcy Oberamtu w Łużycach Dolnych w sprawie 
nie nazwanych bliżej poddanych Christopha v. Rotkirch, którzy uciekli ze Śląska
P r i v i l e g i e n .

13. Königs Wladislaus Konfirmation über die Privilegien der schlesischen Stände. 
1498.

14. Privilegien des schlesischen Adels hinsichtlich der Mitbelehnschaft, 1569. 
R e l i g i o n s s a c h e n .

15. König Ludwigs Mandat in Religionssachen an die Untertanen der Fürstentümer 
Ober- und Niederschlesien (niepełny) 1524.

16. Kgl. Maj. zu Ungarn und Böhmen Antwort auf Herzog Friedrichs von Liegnitz 
Gesandten Anbringen wegen der Religion in Schlesien, b.d.

17. ' Der Evangelischen in Schlesien Gewissensbeschwerung 1663—1706.
18. Begehrte Intercessionen für die Evangelischen in Schlesien 1653.
19. Evangelischer Stände im Fürstentum Teschen Religions-Exercitium, 1664—1674.
20. Religionssachen betr., was in Augsburg vorgegangen und auf dem Reichstag 

zu Regensburg den evangelischen Gesandtschaften ... communiciert worden, die 
Ungarn, Schlesien usw. betr. 1669— 1701; zawiera opis położenia ewangelików na 
Śląsku.

21. 1. Buch: Evangelische Fürsten und Stände in Schlesien, 1628—1631; zawiera 
skargi na gwałty dokonywane w różnych miejscach na ewangelikach; starania fran
ciszkanów o opróżnienie klasztoru w Świdnicy; skargę gminy ewangelickiej w Gło
gowie w sprawie kościoła parafialnego; skargę pana v. Promnitz w sprawie reformacji 
w Naumburgu; zbiór „Wie die Reformation in den Erbfürstentümem fortgestellet, was 
derohalben vom Oberamt und sonst für Bericht einkommen".

Loc. 10344

1. 2. Buch: Evangelische Fürsten und Stände in Schlesien, 1633—1635; zawiera: 
mit welchen Bedingungen dieselben ... zur Annahme des vom sächs. Kurfürsten ihnen 
anbotenen Schutzes i Religions- und Profansachen sich erklärt; was der Soldateska 
Quartier und Verpflegung, auch deren Insolentien halber vorgangen; was sich vor 
und bei Abhandlung des Prager Friedens in puncto ihrer Religions- und anderer 
Freiheiten erinnert und gebeten, besonders aber wegen der Religionsbedrängnis ge
klagt, und wie sie darauf beschieden worden sind.

2. 3. Buch: Ewangelische Fürsten und Stände in Schlesien 1635—1654; was die 
Reformation in Schlesien, sonderlich den Erbfürstentümem fortgestellt; wie der 
sächs. Kurfürst sich dieser Stände und Städte beim Kaiser durch Intercessionen ... auf



Reichs- und Fürstentagen angenommen und was darauf für kaiserl. Bescheide erfolg
ten; sowohl was die Stadt Breslau wegen ihrer Aussöhnung angesonnener Abtretung 
der Hauptmannschaft und Wiedererstattung der für die evangelische Armee erhobe
nen Zoll- und Biergelder, auch wegen vorhabender Gründung und Einführung des 
Jesuitenordens in dieser Stadt, die Stadt Bunzlau wegen Befreiung aller Kriegs
beschwerden, Erlassung der Biergefälle und Vergönnung nicht allein eines Aufsatzes 
von Getreide, sondern auch der Löwenbergschen und Naumburgischen Biergefälle 
gesucht und darauf in einer und der andern Sache für Intercessionen vom Kurfürst 
bewilligt und ausgefertigt.

3. Schlesische Religionssachen: 1. Kurfürstl. sächs. Intercession an kaiserl. Maj. 
für die verw. Gräfin Colonin, 1668; 2. Die Kirche zu Losen betr. 1693; 3. Intercession 
für den Graf v. Rödern 1695; 4. Wegen der Erziehung der Söhne G. R. v. Schindels 
in der katholischen Religion, 1680— 1684.

4. Erbfürstentümer in Schlesien und die darin angefangene Reformation 1621—1642. 

S c h u l d e n .

5. Des verstorbenen getauften Juden Wolinsky bei der Steuer zu Breslau ste
hende Kapitalien 1732.

S t e u e r s a c h e n .
6. Ordnung der Städte der Herzogtümer Ober- und Niederschlesien wegen der 

Umgelder, ausserdem Ordnung auf dem Lande wegen der Steuer und Hilfsgelder, 1529.
7. Collect, des Ministers b. Bülow, das schlesische Steuerwesen und Steuerschul

den betr. nebst Generalsteuerrechnungsextrakt v. J. 1740, das Fürstentum Schlesien 
betr.

Loc. 10345

Z o l l s a c h e n .

1. Gravamina wider den neuerlichen Zoll in Schlesien gegen die kurfürstl. sächs. 
lausitz. Lande pp. in puncto der Tücher u.a. 1692.

2. Das Anno 1726 einigen griechischen zu Lemberg in Polen wohnenden Kauf
leuten und wirklichen polnischen Untertanen im Herzogtum Schlesien angehaltene 
und teils nach Breslau, teils nach Grossglogau gebrachte Gewehr und andere Waren, 
1727.

D as F ü r s t e n t u m  B r e s l a u .  Befehdungen.
3. Bernhard v. Haugwitz, Fehde mit der Stadt Breslau 1505, 1508—1509.
4. Wie Herzog Friedrich zu Liegnitz die Stadt Breslau befehdet und in dieser 

Fehde einiges Kupfer, so Herzog Georgens zu Sachsen Untertanen zugestanden, an
gehalten, 1509.

5. Den Vertrag betr., welchen die von Breslau mit Karl v. Schönburg wider 
Sigmund v. Kaufungen, so sie befehdet, gemacht haben, 1518— 1523.

D e f e n s i o n e  n.
6. Den Kommandanten bei der Stadt Breslau betr. 1667.

E r b f ä l l e  u n d  T e i l u n g .
7. Sophien Elisabethen Stollin zu Breslau bei der böhmischen Kanzlei zu Wien 

in puncto Testamenti habende Prozesssache, 1724.

C o m m e r c i e n s a c h e n .
8. Irrungen zwischen den Städten Breslau und Grossglogau, der Strasse und der 

Niederlage zu Beslau halber, 1511— 1512.



9. Briefe betr. die Niederlage der Stadt Breslau und Frankfurt, welche zu Ab
bruch der Landstrassen in fürhabens die Oder schiffreich zu machen (anqeleqt wor
den) 1512.

I r r u n g e n .
10. Ulrich von Frankenstein, Kläger, und den Rat zu Breslau, Beklagten, betr, 

wegen Begünstigung Scheindorfs, so den von Frankenstein auf der Strasse beraubet, 
1513.

M a l e f i z - S a c h e n .
11. Ludwig von Kanitz contra die Stadt Breslau wegen seines daselbst zum Tode 

verurteilten Bruders, 1501.
12. Den zu Breslau eingezogenen Hans Rothen, so in dem Kur- und Fürstentum 

Sachsen Räuberei verübet, betr. 1536.

P o l i z e i s a c h e n .
13. Rom. kaiserl. Majestät schreibet der Stadt Breslau halben, dass dieselbe 

erachten solle, sie sei, unersucht eines Königs in Böhmen etc., eigene Statuten zu 
machen befugt, und was Ihre Maj. derwegen gnädigst begehren, 1600.
I n n u n g s s a c h e n .

14. Die Innung der Kupferschmiede zu Breslau 1670—1675; zawiera pisma w spra
wie czeladnika śląskiego, który przez cech kotlarzy we Freibergu uznany został za 
„nieudolnego".

R e l i g i o n s s a c h e n .
15. Kgl. Majestät zu Ungarn und Böhmen Antwort auf das Anbringen der Ge

sandten eines ehrsamen Rats der Stadt Breslau wegen der Religion, b.d.
T i t u l a t u r e n .

16. Das der Stadt Breslau erteilte Prädikat „Ehrenveste", 1699—1703.
Podobnie, jak dla księstwa wrocławskiego, znajdują się w tenże sposób ułożone

materiały dla księstw: Brzeg, Krosno, Głogów, Karniów, Jawor, Legnica, Ziębice, Nysa, 
Oleśnica, Opole, Racibórz, Świdnica, Świebodzin, Cieszyn. Wśród „spraw śląskich" za
mieszczono także akty tyczące książąt śląskich (urodziny, śluby itp.).

Opracował dr A. Opitz przy współpracy E. von Valcica (Dresden)

LIST DO REDAKCJI

Poczuwam się do obowiązku stwierdzić, że d̂o • opracowanych i opublikowanych 
pod mą redakcją Tekstów źródłowych do historii Świdnicy i okręgu (Sobótka, Se
ria B, z. 5) wkradły się m. in. następujące omyłki w tłumaczeniu:

winno być: nie dotrzyma 
winno być: nie dotrzyma 
winno być: nie dotrzyma 
należy dodać: uczyć się 
winno być: sześciu

s. 4, § 1, wiersz ostatni zamiast: nie \spełni 
§ 2, wiersz ostatni zamiast: nie spełni 
§ 3 wiersz ostatni zamiast: nie spełni 

s. 5, § 10 wiersz 3, po słowach: kto chce 
§ 13 wiersz ostatni zamiast: trzech 

§ 21 winien brzmieć: nikt nie powinien kupować czerwieni, popiołu od obcego 
z innego rzemiosła ani od tych, którzy przywożą go z obcych krajów. Kto 
to złamie, ma dać jeden łut.

Nadto w kilku miejscach styl tłumaczenia dla zachowania, o ile możności, wier
ności przekładu nie został ostatecznie doszlifowany.

Karol Maieczyński


